
Informationen und Empfehlungen für 
Lehrer*innen und Erzieher*innen

Liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen,

um euren Ausflug mit einer Schulklasse oder Kitagruppe in die Gärten der 
Welt einfacher organisieren zu können, haben wir folgende Informationen 
für euch zusammengestellt.

Ihr müsst eure Schulklasse oder Kitagruppe nicht vorher anmelden. Ihr 
könnt einfach vorbeikommen und euch den ganzen Tag bei uns aufhalten. 
Es gibt keine Zeitkontingente, Reservierungen oder ähnliches.

Die Gärten der Welt bieten für Schulklassen ein günstiges 
Schulklassenticket an.

Für eine Schulklasse von max. 30 Personen inklusive drei Begleitpersonen 
bezahlt ihr lediglich € 15,00. Für Kitagruppen ist der Eintritt in die Gärten 
der Welt für eine Gruppe von max. 30 Personen inklusive drei 
Begleitpersonen kostenfrei. 

Bitte bringt dafür eine Schul-, bzw. Kitabescheinigung eurer Einrichtung 
mit, um diese an der Kasse abzugeben. Das Schulklassen- und 
Kitagruppenticket ist nur an den mit Personal besetzten Kassen am 
Haupteingang (Blumberger Damm 44) oder am Eingang Nord (Eisenacher 
Straße 99) erhältlich. Es gilt für den einmaligen Zutritt in die Gärten der 
Welt.

Wir bitten um einen respektvollen wie umsichtigen Umgang mit unserer 
Anlage und bitten euch, diese Zusatzinformation unterschrieben 
zusammen mit der Schul-, bzw. Kitabescheinigung an der Kasse 
abzugeben. Mit eurer Unterschrift versichert ihr zudem, unsere 
Parkordnung zur Kenntnis genommen zu haben.

https://www.gaertenderwelt.de/fileadmin/images/Service_und_Infos/gaertenderwelt_bescheinigung_kita-schulklassen_2022.pdf
https://www.gaertenderwelt.de/fileadmin/images/Service_und_Infos/gaertenderwelt_informationsblatt_kita-schulklassen_2022.pdf
https://www.gaertenderwelt.de/fileadmin/images/PDFs_Veranstaltungen/gaertenderwelt_parkordnung_2021_DE_neu.pdf


Solltet ihr auch die Seilbahn nutzen wollen, gelten für Schulklassen und 
Kitagruppen (Hin- und Rückfahrt) folgende Konditionen:
Kinder bis 5 Jahre ...........................................................frei 
Kinder bis 17 Jahre .........................................................4,00 €

Das Seilbahnticket ist an den Kassen der Seilbahn unter Abgabe einer 
weiteren Schul-, bzw. Kitabescheinigung erhältlich. Pro 9 Kindern erhält 
eine Begleitperson eine freie Hin- und Rückfahrt. 

Eine Preistabelle mit allen weiteren Ticket-Kombinationen findet ihr hier. 
Einen Geländeplan findet ihr hier.

Bitte beachtet: 
Die Seilbahn eignet sich nur als An- und Abreisemöglichkeit und nicht für 
eine Nutzung während eures Aufenthaltes in den Gärten der Welt. Denn: 
das Schulklassen-, bzw. Kitagruppenticket verfällt, wenn ihr und/oder 
einige eurer Schüler*innen, bzw. Kitakinder das Gelände der Gärten der 
Welt, bspw. für die Nutzung der Seilbahn, verlassen. Da sich die Seilbahn 
außerhalb (!) der Gärten der Welt befindet, kommt ihr nach der Nutzung 
der Seilbahn nicht mehr in die Gärten der Welt zurück. 

Die Hygienemaßnahmen und Betriebszeiten der Seilbahn weichen von 
denen der Gärten der Welt ab. Bitte beachtet, dass ihr auch für die 
Seilbahn die entsprechende Schul-, bzw. Kitabescheinigung benötigt, also 
einmal die Schul-, bzw. Kitabescheinigung für die Gärten der Welt und 
zusätzlich auch eine weitere für die Seilbahn.

Unsere Empfehlung:
Die Gärten der Welt und die Seilbahn bieten euch und eurer Schulklasse 
bzw. Kitagruppe eine große Gestaltungsmöglichkeit. Um das 
Schulklassen- oder Kitagruppenticket ideal zu nutzen empfehlen wir euch, 
euren Besuch wie folgt zu gestalten, falls ihr sowohl die Gärten der Welt 
besucht, als auch Seilbahn fahren möchtet.

Für die Anreise eignet sich am besten die U5, mit der ihr bis zur Haltestelle 
„Kienbergpark“ fahrt. Das ist ca. 25 Minuten vom Alexanderplatz entfernt.

https://gruen-berlin.de/fileadmin/user_upload/Downloads/seilbahn/GB_Seilbahn_Preistabelle_2021.pdf
https://www.gaertenderwelt.de/fileadmin/images/Service_und_Infos/210312_gaertenderwelt_lageplan.pdf


Auf der gegenüberliegenden Straßenseite seht ihr die Seilbahnstation 
„Kienbergpark“. Dort erwerbt ihr eure Schulklassen- bzw. Kitagruppentickets für 
die Fahrt mit der Seilbahn. 

Fahrt nun mit der Seilbahn hoch zur Seilbahnstation „Wolkenhain“. Wenn ihr 
mögt, könnt ihr hier aussteigen und die Aussicht vom Wolkenhain – einer großen 
Aussichtsplattform – genießen oder eine Runde mit der Natur-Bobbahn fahren.

Steigt danach wieder in die Seilbahn ein und setzt eure Fahrt in die gleiche 
Richtung fort. Die Seilbahn fährt nun über die Gärten der Welt hinab zur 
Seilbahnstation „Gärten der Welt“. Hier müsst ihr aussteigen. 

Verlasst die Seilbahnstation und geht rechts am Blumberger Damm ca. 250 m 
zum Haupteingang der Gärten der Welt. Gebt dort eure zweite Schul- oder 
Kitabescheinigung ab, um euer Schulklassen- bzw. Kitagruppenticket für die 
Gärten der Welt zu erhalten.

Ihr könnt euch nun bis Sonnenuntergang in den Gärten der Welt aufhalten. Da 
das Schulklassen- und Kitagruppenticket für die Hin- und Rückfahrt gilt, könnt ihr 
mit der Seilbahn zurück zur U-Bahnstation „Kienberg“ fahren. Bitte beachtet die 
abweichenden Öffnungszeiten der Seilbahn. Eure Rückfahrt könnt ihr direkt an 
der Seilbahnstation „Gärten der Welt“ antreten und müsst nicht den Umweg über 
den Blumberger Damm laufen.

Bitte lasst uns wissen, falls ihr weitere Fragen oder Anregungen habt. Wir helfen 
euch gerne weiter! Ihr erreicht das Besucherzentrum der Gärten der Welt von 
Montag bis Sonntag von 10.00 – 18.30 Uhr auch telefonisch unter der 030 – 700 
906 720 oder per E-Mail an besucherzentrum@gaertenderwelt.de.

Weitere Informationen zu den Gärten der Welt, unseren Veranstaltungen und 
weiteren Angeboten findet ihr auch auf unserer Website.

Bitte beachte alle Ankündigungen zu unseren aktuellen Hygienemaßnahmen zur 
Minderung der Verbreitung des Coronavirus und den gegebenenfalls damit 
einhergehenden eingeschränkten Angeboten auf unserer Website.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

mailto:besucherzentrum@gaertenderwelt.de
http://www.gaertenderwelt.de/
http://www.gaertenderwelt.de/
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